
martin krammer

matura in mödling 83, studium architektur
tu wien: diplom 94,  94-99 selbstständig im
bereich produkt- und möbeldesign, modellbau,
prototypenbau; bildende kunst seit 94;
geburt tochter mia 97,  lehrtätigkeit  htl mödling
holztechnik [möbelbau, architektur]  seit 99.

ausstellungen, preise, aufenthalte: (auswahl)

89  wüstenrot designpreis  „leben mit holz“
90  wüstenrot designpreis  „flexible möbel“
90  ausstellung: S-design salzburg
90  ausstellung: designers saturday: „querdurch“, wien1
93  3.preis  int. holzdesign wettbewerb „die säule“, klagenfurter messe
95  nominierung zum staatspreis für gestaltendes handwerk für teile der office collection
      [büromöbellinie]
96  2.preis  designwettbewerb des leuchtenherstellers ESTO
97  als anwärter aufgenommen in „die auswahl“ der besten möbel österreichs
97  anerkennungspreis beim förderpreis für experimentelles design 97
98  kulturpreis des landes niederösterreich (anerkennungspreis) für künstlerisches design
03  collaboration art projekt mit robert resac und adam wiener  - basis wien
03  installation im öffentlichen raum „unentspannt" beim industrieviertelfestival
      in schwechat [mit robert resac]
03  gruppenausstellung im pogmahon art club mit der serie „polystyrol kisses“
      [mit adam wiener und robert resac], wien7
04  ausstellung im wirr (burggasse, wien7) „hantieren mit geschlossenem feuer“ [holzobjekte]
05  ausstellung „keine hunde“ im borsodi-showroom, wien 1
      [gemeinschaftsausstellung mit christian hart]
05  studienaufenthalt europäische kunstakademie trier: klasse „holzskulpturen“
      bei tomas peter
06  ausstellung „alfredo und alfonso“ im kursalon mödling [gemeinschaftsausstellung
      mit christian hart]
06  ausstellung „alfredo und alfonso gehen 2 schritte vor sein haus“
      galerie kunst im raum, mödling [gemeinschaftsausstellung mit christian hart]
06  studienaufenthalt feste hohensalzburg bei prof. tone fink
06  ausstellung im romanischen karner mödling [holzskulpturen, polystyrolobjekte]
06  performance mit tone fink im MAK - wien
07  einzelausstellung „dr. hummel sieht mich“; K12 GALERIE bregenz
08  gruppenausstellung „auf dem sockel“ artP, perchtoldsdorf [mit: karin frank, johann feilacher,
      barbara höller, conny könig, norbert maringer, antonia petz, bernhard tragut]
08  auszeichnung der jury für den beitrag bei „kunst für menschen in not“ [initiative don
      ferguson]
08  gallery outlet, klasse li songsong & yi chen auf der feste hohensalzburg [präsentation mit
      fanny jacquier]
08  „galerie bis die schwester kommt“ rauminstallation in mödling, schmuckgalerie “il salotto”
09  vertreten auf der vienna-fair mit galerie lang wien.
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